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U e b e r  d i e  R e a l s c h e  P r e s u e  
v 011 

Bodlay , f‘ulet* und &/in. 

c a d e t d e G a s s i c o u r t beobachtete bei seinen Vm.suchen : 
I )  d d s  die graue China mittelst der Realschen Presse ausge- 
zogen , nieht mehr Product giebt als diirch eine gewiihdiche 
Maceration ; g) dars die mit Wasser aiigefeucbteten und sechs 
Stunden sicb selbst iiberlassenen . Pulrer, wenn sie darauf 
durch jedrs andere Verfaiiren ausgeprdst werden, eben so 
keszttigte Tincturen liefern als mittelrt der Realschen Presse. 

Ohne hieraus den, wie es scheint natiirlichen, Schlofs 
2u ziebeii , dafs die Realsche Presse keine Vorziige vor jeder 
andern Methode habe, wollen wir wenigstens daraus fulgern , 
dars die Gewalt und die Art des Drucks fiir das Hesultot 
aicht in Betracht komtncn. 

- 

Ei,ne adFaIiende Bemerkung iiber die Wirhiing der Re- 
alschen , oder der Filterpresse. ist nach C ad  e t d e Ga s s i - 
c o u r t  folgende. Wenn man ein von aufliislichen Bestand- 
theilen erschcpftes dnd mit Allrohoi getranktes Pflanzenpul- 
ver in den Apparat bringt und die V’-ssersiiule darauf’ wir- 
ken Wst, so vermischt sich dieses V7asser nicht rnit dem 
Alkobol , sondern dieser fliefst atifnngs rnit demselben Areo- 
metergrade ab, als e r  vor dem Versuch zeigtc, 

Das isr es worin, nach uns, der hlechanismus der Fil-  
terpresse Iiegt, und diese Eigenthiimlichkeit larst sicb auf 
folgende W$se ausdrui;her, : Wtnrt  8th mit Warser gesiil- 

tigles P u h w ,  wekhes nber nichl juh ig  i s t ,  einen Ttig (16mit 
t i i  hildcn, in einen der €:caisrhen Presse iihnlchen fiecipientcri 

gehr.mht w i d ,  iind man ciric wussersade  tlirrarr f u.irkrn &fit, 

$0 g e b  dieses letzte Wasscr clurch dus Pulvcr,  iiidrni es Y O U -  

sfundig die Fliissigkeit ,’or sich hertreibt , tvrlche Jusselbz, be- 
ferichtete, und ersdzt dieses , ohne sici duntit L I ~  misihen. 
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Welcher Vortheil geht aus dieser Eigenschaft hervor 
Folgendes Beispiel wird dieses eeigen. Wenn man ein Put- 
ver, z. B. Siigespiihne, einige Stunden, niit Wasser angeriihrt 
stehen Iafst, so dafs es mit Wasser riillig gesiittigt ware, 
und \nir annchmen, dafs es z. B. das Doppelte seines Ge- 
wichts an Wasser zuriickhalte; so wird man durch Aus. 
driidten mittelst eines Tuchs , nicht ganz 3/4 der F’liissigheit 
wieder erhalten , welche das Pulver benetzt; durrh Anwen- 
dung einer gewijhnlicken fresse w i d  man genau 3 4  diescr 
Fliissigkeit bebommen, durch die nealsche Press2 aber das 
ganze Gewicht des Wassers. 

I m  letzten Falle erhiiit man also ein betrb’chtlicherea 
Praduct als durch die gewiibnliche Presse, in Verhiiltnifs 
von 4 : 3, und erscbiipfk d t q  auszueiehenden LGrper durch 
einc geringere Wassermeoge, in den darin aulliislichea Be- 
standtheilen viillig. 

Dieses vortreff licbe Resultat ist aber dem starlten Druck, 
welchem Graf R e  a 1 dasselbe zuschreibt , viillig fremd. Eh 
kann erhaltdn werden durch das Gewicht eines Voluniens 
Wasser, welches dem gleich ist , das man anstreiben will. 
Alle Vliissiglreiten bringen eine analoge Wirkung bervor , 
wie verschieden auch ilire Dichtigkeit segn mag. So treibt 
das Wasser den Wein  aus und umgehehrt wird es von die. 
sem wieder ausgetrieben; ebenso ist es mit Aikohol; Oei 
wird durch Wasser ausgetrieben, aber unvollstandig , und 
unigekehrt das Wasser durch Oel. Nach dcr Eigenthiimlich- 
keit der Fliissigkeiten l$tet jeder dieser Bersuche Besonder- 
heiten dar. Wenn die Flussigheiten, die mar1 i ihr  einander 
bringt , sich benetzen, wenn ihre hloleciile analog sind, schei- 
n c r i  sie sich genau zu substituiren, und das Verdrk’ngen ist 
vollstlndig. Dieses i \ t  der Fall init Wasser und Wasser in  

Beziehung auf die wassrigen LBsungen , selbst i n  Heziehung 
auf \Tein uncl .4lliohol. Wenn die Fliissigheiter! sirli aber 



nicht mischen liannen, untl sich nicht bcnctzrn, ist die Wir. 
hung unrollstiindig , so zwischen Wasser und ocl. 

Die Hestimniung d.ieser verschiedeaen Verhaltnisse c-r!or. 
der t  noch viele Versuche. G q p w i i r t i g  begniigen wir uns, 
die M'irkungen des Wassers auf' sicli selbst zu bestimmrn. 

1)iese Eigenschaft wird eine groise Einfachheit anserer 
Apparate erlnuben, und die Methode auf die einfache Anwen- 
dung eines Trichters sic0 reducken. Vor die Miindung des 
Trichlers bringt inan etwas Banrnwolle , hhiuft darauf das 
Pulver auf, und d t t i g t  dieses mit VVasser, i d e m  man es 
hiirzere oder  liing?re Zeit damit in Eeriihrung 1iXst; alsdann 
treibt man diese Fliissigkeit aus durch frisch aufgegossenes 
Wasser ,  dieses wieder durch anderes uiid so fort, bis drab 

P u l r e r  crsch8pft ist. Man hat hierbei folgendes zu beob- 
achten : 

I. nas Pulver ,  welches man so hchandein will ,  darf 
mit dsm Wasser heinen Tcig biiden. 

Das AbflicGen 1st UN so langsamer als J a s  Pulver 
fester und mebr auf$eiiluft ist. 

Die QnantitHt der zuriickgehaltenen ElGssigkeit ist 
urn so geringer ais des Pulver mehr znsammcngedriickt ist. 
Natiir!kh ist  die Griinze der Absorption einer Fliissigheit 
durcb  ein Puiver  die der MlaleciiEar - Hralt, welcha dime 
Fliissigkeit euriickhalt , uud so wie diese iiherschritten tvird, 
findet das Ahflielben statt. 

4. Es ist im Ailgerneinen niitzlich, nicht zu feine, aber  

j. Nach dcs  Natur der Produhte kann man rnit war- 

2. 

3. 

icicht aufgehiiuiie Pulvur nnzuwendey. 

mem oder kaltcm Wasser operiren. 
6. Urn eine miiglirlist coriccntrirte A u f l i h n g  zu erhal- 

ten, muls man die Fliissigkeit auf e i w  'oustiindiye Wake 
wirken lassen und die Yrodukte tlieilcn. Die ersFeren sinci 

dic concentrirtesten und die folgenden wtrden  schneil 



schvacher, Dieses ist. leicht einzusehen j die ersteren T h e h  
kfjnnen sich wehrend ihres Durchgangea durch das Pulver 
siittigeir, und lassen den folgendeo n w  nocb wedge  Theite 
zur Airtliisung. 

Dieses ist unter andern &r Fall bei der Bereitsng des 
Hafleer*) and dieses fiihrt uns auf die Kaffeemaschiene von 
D u b e 1 I o y. Dieser Apparat uriterscheidet sich von der 
Realschen Presse nur durch den Drock, niimlich er besitat 
.Jle Vortlieile derseiben ohnc ihz e Unbequemlicbheiten (?). 

Dieser Apparat ist wiser Modell, wenn es sicb daram 
bandeit in verschlossenen Gefdsen au operkea Man kitan 
ihn aus Zirin oder Porcellan construiren oder ihn niit Tricb- 
tern und tubulirten Flaschen aachmacben. Es ist gut, wcnn 
der zur Aufiiahme des Pulvers bestimmte Recipient unten 
koniech zuliiuf? und unten mit einem Hahn vexselm i r t ,  
am die Produbte leicht theiien zu kannen, so wie sie abflie- 
h e n ;  auch kann man mittelst dieser Vorrichtung zwei FIGS- 
sigkeiten von einander trcnnen, die sicb nicht naischell and 
von denea die eine durch die andere ausgetrieben murde. 

Das D u m o n t o c b e  F i l t e r  fiir die Entliirbnng der 
Sgrupe ist eine iibnliche Anwendung. Die K~hle,  welcbe 
man gebraucht, e n t h l t  salzige Theile; man bcfeuchtst sie h 
Apparat, welches diese wegnimrnt, bis es geschmacklos ah- 
liiuft , jetzt enthiilt das Kohlenpulver noch Wmcr zuriicb % 

welches inan durch den aufgegosseaen Syrup rerdrffngt, Man 
kann den Angeahlick hestimmen wo alles Wctssee wsgotrie- 

3 HaReepulvw, durcll welches scin sehnfaches Gewicbt kocben- 
dea Wasser hiiidurrhging, i5t  fast er~chGpf3 und die aachbcr 
abaiebende Fliissigkeit fast gebaltloe. Man findet, dalh dio 
crsten Portionen sebr gesattigt, die letzteren vie1 schwticher 
ibd.  Die erstern geben das sogenaante Kaffee-Extract, wo- 
mit man die Milch vortrefflich wiimea kann, obne sis sn schwii- 
c h i  oder womit nian einen Haffeesyrug darstellen kann, dta 
man naeh Beliehen in Milch d e r  watmem Waseer rcrbrdtet. 

Anarl. d. Pborm. VII. H s .  3. Heft. 21 



ben ist, indern der gescbmacklasen d a m  schneli cine zuck- 
rigte F ' lh igke ; t  folgt. W e n n  die Kohle nicht mehr  wirkt ,  
mur's man sie erneuen, aber sie zuvor von den) Syrup he- 
freien, mit welchem aie unpriignirt ist. Dieses erreicht man 
durch Uebergiefsen yon Wasser  ; der Syrup flierst alshald 
v6liig durch den untern Hahn a b  , bis das Wasser  folgt, 
weiches ihn verdrangte, 

Aucb ksnn man die Niederscblage auf Filter a u f  diese 
Weise ausuascheu, wenn sie rnit dem Wasser  keine gallert- 
artige Masse biiden. Des Auswasehen geschieht auf' diese 
W'eise schnell und voll&indig mit einer geringen Menge 
F'liissigkeit, iin ertgegengesetzten Falle ktimmt man eben- 
falls schnell zu demselhen Resultat, wenn die Pu'iederschlage 
zur Zerstarung ihres gallertartigen Zustancles getrocknet und 
darauf auf dieselbc Weise in1 Trichter behandelt werden *). 

Auszug a d. Journ. de pharm. XIX,  281 u.f. 

Was hier Gber die  W i r k u n g  der  Realschcn Presse ge- 
iiufaert wurde,  ist in  Deutschlaiid Iangst helrannt, und ich 
habe mich schon vor 17 Jahren in  dem Scbriftchen: s B e -  
schreihung der Realscheo Aufliisungs - Presse u. s. w. Heidel- 
berg 1817" so w e  in meinem Handbuche der  Pharrnacie, 
&&in ausgesprocben , dab sir: em vollkommenes Auswaschen 
(Ersrhop fen)  der Fuser mrt der. geringsten .Wenge Exirac- 
tron.$jssigkeit- scy. - Dafs iibrigens die Realsche Presse 
unniitz sep und ein Trichter dieselbe ersetzen kiinne, giaube 

__ 
Die Verfasser rnachen darauf aufmerksain, dafs it o b I q u e t 
iind B o u t r o n  - C h a r l a r d  bei ihwr Analjsv des Senfsamens 
einrn 8bnlirhcnApyarat anwanclten, und H o h i q u c t  fiihrt irn 
.lourn. dc pharmac. XIX &a a n ,  dafs altdiclw A p p - d t ?  seit 
langer %pit in der pllarinaceutisrheii QciIitIe in Pal% qebrdttrbt 
wurden 
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ich nicht. Scbon die Trichterform ist nicht so zweckmahig 
zur Extraction a16 die Cylinderform. Die darauf zti giefsende 
Fliissiglieit nimmt naclr ohen zn irnmer mehr Fliichenraum 
ein, so dafs ihre Basis eine geringere FlCche hat als ihre 
OberflGche, wiihrend sich bei der Realschen Presse umgekdrt 
die Fiiissigheitsss'ule nach oben auJerordentlich verengert 
und man bci gleicher H8hc derselben hier mit suhr ugenig 
Fl%siglieit dieselbe Wirkung hat ,  was gerade der wesent- 
liche Vortheil der Realschen Presse ist. Eine niuhige und 
glzich6lei6endt: Hahe der Fliissigkeitssk'ule besch teunigt aLer 
die Arbeit, besonders im Grofsen , sehr; (eine allznhohe iut 
ailerdings unniitz und zweckwidrig; 8 - LO Fufs Mahe ist 
im Durchschnitt binreichend ) und mit einern blorsen Trich- 
ter miichte man nicht imnier ausreichen, obgleich man in 
sehr vielen Fiillen, u6sr twit lungfarnet- und mil mefir nfuhe 
zu demselben Ziel gelangt. - Die deutschen, besoiiders 
stddeutschen Apotheker , welche die einfache und hbchst 
zweckrnafsige Be  i n d o r  f s  c h e Presse besitzeo , werden sich 
wohl bedanken, sie zur Bereitung ihrer Extracte und Tincta- 
ren durch einen Trichter ersetzen zu wollen! Auch als 
Filtrir - und Aussiifs- Apyarat gewk'hrt sie viele practischs 
Vortheile. Gr, 




